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[ Z w e i t e  B b h a n d l u n g  u b e r  Furoxane . ]  
(Eingelaufen am 16. Marz 1909.) 

F u r  aromatisch snbstituirte ,,Glyoximperoxyde" konnte 
theils durch Verwerthung schon bekannter Umsetzungen, 
theils an neuen Reactionen mit Sicherheit abgeleitet 
werdeii, dass die schon seit vielen Jahren bekannten 
und untersuchten Glieder dieser Gruppe nicht das bisher 
angenommene Ringsys tem 

I I  
0--0 

enthalten, dass ihnen vielmehr die asymmetrisclie, als 
Furoxan bezeichnete Structur 

-c--c- 
N N  
II I>O 

\O/ 
znkommt. 
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Die Bnfange zu diesen Studien, die bis in’s Jahr 
1904 zuriickreichen, beschgftigten sich mit dem meist 
untersuchten und am leichtesten zugiinglichen Furoxan- 
derivat, dem Dicarbonester, der Yon Propper’)  im La- 
boratorium von H a n t z s c h  1884 aus gcetessigester mit 
rauchender Salpetersaure dargestellt , anfangs fur Iso- 
nitrosoessigester HC(N0H). COOC,H, gehalten, aber spater 
im gleichenLaboratorium als Glyoximperoxyddicarbonester 

H,C,OOC.C--C.COOC,H, 
II I1 
N N  

I I 
0-0 

erkannt worden ist. Er schien als Ausgangsmaterial 
um so verlockender, als man erwarten durfte, aus 
ihm nach einfachen Nethoden den heterocyklischen 
Ring selbst herausschalen xu kiinnen. Die erheblichen 
Schwierigkeiten indessen, die bei diesen Versuchen auf- 
traten, veranlassten zur vorliiufigen Abschwenkung in 
die aromatisch substituirte Reihe; die hier erlangten 
Resultate z, bildeten eine geschlossene Kette von Beweisen 
fur die neuaufgestellte Constitutionsformel. Mit ihnen 
ausgeriistet konnte ich in Gemeinschaft mit E. Gmelin 
die analogen Reactionen am Dicarbonester verfolgen und 
auch hier durch successiven Abbau die Richtigkeit der 
nenen Formulirung fur den Ester 

H,C,OOC. C-C-COOC2H6 

” 
II I >O 

‘0’ 
beweisen. 

Diese kurze Darstellung der Entwickelung der vor- 
liegenden Arbeit ist nothwendig, weil nach ihrem Be- 
ginn einige Abhandlungen uber den gleichen Gegenstand 
erschienen sind, die in der Folge noch zu besprechen 
aein werden. - 

l) Diese Annalen 222, 46 (1884). 
2, Dieae Annalen 358, 36 (1908). 
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Die Reactionen, die in der aromatischen Reihe vom 
Furoxan zum Furazan fuhrten, 

(Einwirkung von Chlorphosp hor, Reduction) zeigten am Di- 
carbonester keinen so glatten Verlauf; die Estergruppen 
werden in  die Reaction mit hineingezogen, es bilden sich 
complicirte Umwandlungsproducte. Dagegen liess sich 
in1 Abbau ein klares Bild vom Wesen und von den Um- 
setzungen des Furoxanrings erhalten, indem die an- 
haftenden Gruppen Glied urn Glied losgelost werden 
konnten. Dabei ist jedoch die Isolirung des freien 
Furoxans nicht gelungen; die uberaus grosse Unbestandig- 
keit des nicht substituirten Ringes fuhrt, sobald einmal 
eine Estergruppe weggenommen und durch Wasserstoff 
ersetzt ist, stets zu Aufspaltungsproducten mit offener 
Kette. - Der erste EingriR in das Molekul betraf 
naturgemass die Estergruppen. Mit Verseifungsversuchen 
hat sich schon P r i ippe r3 )  befitsst. Xr beschreibt als 
erste Producte der Einwirkung von Alkalien oder Am- 
moniak Salze des (intncten) Esters,  deren Existenz von 
Crsmer".)  aufrecht erhalten wird. Bei zahlreichen Ver- 
suchen wurden stets feste oder geloste Salze erhalten, 
aus denen aber in keinem Fall der Ester durch Sauren 
regenerirt werden konnte; wir mussen daraufhin jene 
Angaben als irrthumlich bezeichnen. Die Wirkung des 
Alkalis ist vielmehr immer eine zerstorende, wie auch 
P r o p  p e r bei langerer Reactionsdauer festgestellt hat;  
man erhalt mit Aetzalkalien im Wesentlichen nur Brueh- 
stucke der totalen Zertriimmerung, hauptsiichlich Kohlen- 
dioxyd, Blausaure und Ammoniak. Dagegen bewirkt 

') loc. cit. S. 58. 
3 Ber. d. d. cbem.-Ges. 25, 719 (1892). 
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Baryt eine glatte Verseifung zum schwer loslichen Baryum- 
salz der Furoxaiidicarbon.~aul.e 5, 

\O/ 
Dieses Salz ist verhaltnissmassig bestandig, im 

vacuumtrocknen Zustand (mit 1 Mol. H,O) ist es hochst 
explosiv und deshalb gefahrlich zu handhaben. Ihm ent- 
spricht ein ebenfalls explosives, nahezu farbloses Silber- 
salz. Von Essigsaure werden die Salze der Dicarbon- 
siiure nicht zerlegt , dagegen leicht von Mineralsluren. 
Dabei krystallisirt unter bestimmten Concentrations- 
verhatnissen ein leichter losliches, schones saures Salz, 
C,N,N,H,, C,N,O,Ba Bus, das ebenfalls analysirt wurde. 
Mit Salzsaure und Alkohol lasst sich aus dem primaren 
Baryumsalz der Furoxandicarbonester regeneriren. Gegen 
alle Agentien sind die dicarbonsauren Salze von grosser 
Empfindlichkeit ; schon durch Wasser wird bei gewohn- 
licher Temperatur Kohlendioxyd abgespalten, noch leichter 
durch uberschiissiges Alkali oder Ammoniak. Es war 
deshalb vorauszuseheii, dass die Gewinnung der freien 
Saure nicht gelingen werde, und in der That wird beim 
Ansauern, selbst unter Kuhlung, schon Kohlensiiure frei. 
Diese Zersetzlichkeit erleichterte die nachste Phase des 
Abbaus, die von dem Salze der Dicarbonsaure direct zur 
Furoxanmonocarbonsaure fuhrte 

HOOC-C-C-COOH HOOC. C-C-H 
II l>O + co,. 

N N  II A>O --f N 
*\O/ ‘0’ 

7 Die halbseitige Verseifung gelingt mit Alkalien nicht ; in- 
dess geht, wie spater gezeigt wird, der Dicarbonester durch cone. 
Schwefclsaure in die Esterslure 

H,C200C.C-C.COOH 
II i>o  
N 
10’ 

uber, sodass also auch diese erste Stnfe des Abbaus realisirbar ist. 
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Hier ist der Furoxanring auf einer Seite freigelegt 
und darum in hohem Maa.ss zur Aufspaltung geneigt. 
Man gewinnt deshalb nur bei besonders vorsichtigem 
Brbeiten die reine krystallisirte Saure; schon bei kurzem 
Stehen ihrer wassrigen Losung wird der Ring geoffnet, 
wobei als typisches Product der aufspaltenderi Hydrolyse 
die Hydroxamsaure der Constitution 

HOOC-C-C--OH 
II I /  

NOH NOH 
entsteht. 

Diese Aufspaltung tritt in der wassrigen Losung 
beim Erwarmen, mit Alkalien schon in der Kalte 
momentan ein. 

Ganz entsprechend wirken Amine auf Puroxanmono- 
carbonsaure, indem sie die fur die Furoxane charak- 
teristischen Amidoxime bilden, z. B. Anilin: 

HOOC . C-CH -+ HOOC-C-C-NHC,H, 
I1 II 

NOH NOH II 
\O’ 

I >o 1- C,H, * ml 
” 

Diese Uebergange erfolgen so leicht, dass selbst in 
neutraleii Medien die Ueberfuhrung der Monocarbonsaure 
in das Furoxan unmoglich erscheint. Aber auch mi t  
Sauren liess sie sich nicht erreichen. Essigsaureanhydrid, 
das in ahnlichen Fallen sehr glatt die Abspaltung von 
Kohlendioxyd vermittelte, greift hier gleich tiefer ein; 
das reichliche Auftreten von Blausaure zeigt, dass der 
Ring zerstort worden ist. Es musste deshslb in diesem 
Stadium vorerst auf die Erhaltung des Furoxanringes 
verzichtet und der Abbau an den erwahnten offenen 
Gliedern der Malonsaurereihe weiter gefiihrt werden. - 
Sowohl die Hydroxamsaure, wie das Anilidoxim lassen 
sich direct vom furoxandicarbonsauren Baryurn aus er- 
halten, jene durch einen Ueberschuss von $etzbaryt als 
Baryumsalz neben Carbonst: 
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0-Ba-0 

\C-C/ + Ba(OH), --f OC-C-C 
COO-Ba-00C I I 

II I1 
f BaCO, 

HON NOH 
II l>O 

‘0’ 
” 

dieses durch Urnsetzung mit salzsaurem Anilin als 
Anilinsalz 
COO-Ea-00C 
\C-C/ f 2C,H,.NH,HCl --f 

It l>O 

‘0’ 
” 

C,H,.NH, .HOOC-C-C--NHC,H, + BaCl, + CO, 
II II 

NOH NOH 

Das Isonitroso-malonsaure-anilidoxim verliert mit Essig- 
saureanhydrid glatt Kohlensaure und geht unter nach- 
folgendem Wasserverlust in ein Nitril uber, das an der 
Oximgruppe acetylirt ist. Es hat die Constitution: 

NC . C . NHCBH, 

&OCOC& 

4OH 

und wird durch Schwefelammonium in ein noch ein- 
facheres Oxalsaurederivat, in Oxanilidoximthiamid 

H,NSC. C .NHC,H, 

verwandelt. Durch langeres Kochen mit Sauren ent- 
stehen a m  dem Nitril lauter einfache Bestandtheile: 
Essigsaure, Anilin, Ammoniak, Hydroxylamin und Oaal- 
&re; ihre Entstehung lasst sich an der Structurformel 
direct ablesen. 

Nit den beschriebenen Reactionen ist der Furoxan- 
dicarbonester in durchsichtiger Folge zu dem stickstoff- 
freien Fundament, der Oxalsaure, abgebaut.6) Wenn je 

,) Eine Ubersicht iiber die Abbaureactionen des Furoxan- 
dicarbonesters findet sich in einer Tabelle am SohluB der folgenden 
Abhandlung. 
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noch ein zwingender Constitutionsbeweis fur die Zwischen- 
glieder zu erbringen war, so hat es sich aus der Ueber- 
fiihrbarkeit des Thiamids in a-Isatoxim ergeben: 

N H  

/\-?=NOH + NH, f SH, 

Wi r  haben die neue Indigo-Synthese, die diese Re- 
action in sich tragt, vor einigen Monaten knrz hi tge-  
theilt.') Mittlerweile haben wir auf dem gleichen Weg 
das noch nicht bekannte p-Dlethoxy-isatoxim und den 
p-Dimethoxy-indigo gewonnen. 

Die Isonitvosomalonhydroxamsaure 

HO0C.C--C-OH 
II II 

NOH NOH 

hat sich nicht mit. der gleichen Leichtigkeit stuckweise 
weiter zerlegen lassen; sie ist gegen Alkalien sehr bestandig 
und zerfallt beim Kochen mit SBuren zum grossen Theil 
in Kohlendioxyd, Blausaure und Hydroxylamin. 

HOOC. C-C-OH -+ 2 CO, f CNH + NHZOH 
II I1 
NOH NOH 

Unsere neue Siiure steht in naher Verwaiidtschaft 
zu den Polymerisationsproducten der Knallsaure, die 
Nefs) vor 15 Jahren untersucht hat. Das Product der 
Einwirkung von Bmmoniak auf Formylchloridoxim, die 
Cyanisonitrosoacethydroxamsaure 

NC. C -C-OH 
II II 

NOH NOH 

stellt ihr Nitril dar, und wir sind iiberzeugt, dass das 
Kaliumsalz, das Nef durc.h Abspaltung von Arnmoniak 

Ber. d. d. &em. Ges. 41, 3512 (1908). 
*) Diese Annalen 280, 321 (1894). 
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daraus gewonnen hat, unserer Saure angehort. Nef fasst 
es zwar als Oxyfurazancarbonsaures Kalium + &O auf 

KOOC. C--C-OH 
I1 I 

N N ;  
'0' 

indess zeigt schon die intensive Eisenchloridreaction, die 
es giebt, dass es sich von der von H a n t z s c h  und Ur -  
b a h n g, entdeckten Oxyfurazancarbonsaure nicht ableiten 
kann, dass vielmehr das von jenen angenommene Krystall- 
wasser in die Constitution einbezogen werden muss. 
haben iibrigens, im Gegensatz zu unsern Befunden 
Phenylfuroxan, an der Furoxancarbonsaure die 
furazancarbonsaure als evstes Aufspaltungsproduct 
angetroffen. 

Wir 
beim 
oxy- 
nicht 

CSH,. C-CH --t C,H,. C-C-OH 

N X .  
I1 II II A>O 

N 

Nenere Arbeiten iiber den Abbau des Furoxandicarbonesters. 
Vor 2 Jahren hat M. Jowi tsch i t sch lO)  in einer 

Abhandlung ,,Ueber die Constitution der Einallsaure" 
einige der hier vorliegenden Verbindungen beschrieben; 
er will sogar das Furoxan selbst durch Bbbau des Esters 
erreicht haben. Durch Einwirkung von cone. Schwefel- 
saure soll neben einem ,,wohlriechenden Oel" die Di- 
carbonsaure entstehen. Der starke Widerspruch mit 
unseren Wahrnehmungen klarte sich dadurch auf, dass 
die von jenem Autor beschriebene Saure mit aller Sicher- 
heit, als die vonBouveau l t  UndBonger t l l )  beschriebene 
Estersaure 

H6C,00C-C-C-COOH 

N 

9, Ber. d. d. chem. Ges. 28, 764 (1895). 
lo) Diese Annalen 347, 233 (1906). 
11) Bull. soc. chim. 27, 1168 (1902). 
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erkannt wurde. Das ,,wohlriechende Oel", das J o -  
w i t s  c h i t s c h durch Natronlauge in Furoxanmonocarbon- 
saure und in das freie Furoxan ubergefuhrt haben will, 
ist in der Hauptsache unveranderter Ester. Nach den 
von uns hier mitgetheilten Beobachtungen ist die Ge- 
winnung jener beiden Substanzen auf dem eingeschlagenen 
Weg vollkommen ausgeschlossen. Wir miissen daher an- 
nehmen, dass die Silbersalze, durch deren Analyse (Silber- 
und Stickstoffbestimmungen) J o w i t s c h i t s c h  seine Ver- 
bindungen charakterisirt hat, Gemenge verschiedener Sub- 
stanzen waren, in denen wohl unsere Hydroxamsaure als 
Same dominirte. - Ueber den gleichen Gegenstand hat  
Ulpiani12) schon vor 3 Jahren in der Romischen chemi- 
schen Gesellschaft vorgetra,gen. Er will durch Abbau 
des Furoxandicarbonesters zwar nicht zum Furoxan 
selbst, aber zum isomeren Oxyfurazan 

HC-COH 

vorgedrungen sein. Leider steht bis jetzt noch immer 
die Publication der experimentellen Belege Bus, die eine 
Nachpriifung dieser dngaben gestatten wiirde. 

Experimenteller Theil. 
Furoxandicarbonester, 

H,C,OOC. C--C . COOC,H, 
It I>O 
" 
\o/ 

Zur Gewinnung eignet sich am besten 
w i t s c h i t s ~ h l ~ )  fur Essigesternitrolsaure 
Methode. Man iiberlasst diese Verbindung, 

die von J o -  
angegebene 
ohne sie zu 

12) Referat in der Chemikerzeitung 1906, 41; Rendiconti d. 

la) Ber. d. d. chem. Ges. 39, 785 (1906). 
SOC. chim. di Roma. 3, 171 (1905). 
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isoliren, auf dem Wasserbade der Selbstzersetzung, die 
u'ber das Nitriloxyd (unter Abspaltung von salpetriger 
Saure) glatt zum Ester fuhrt. 

2 H,C,OOC-C=NOH 
I 

NO2 

/o\ 
--t 2 H,C,OOC. C-N -t- 2 NO,H 

.--t H,C,OOC. C- C. COOC,H, 
II I>O 
" 

Es wurden stets 50 g Acetessigester in einer Portion, 
im Ganzen jeweils 500 g verarbeitet. Der sorgfaltig frac- 
tionirte Ester (164' bei 16 mm Druck) muss fur alle Re- 
actionen moglichst frisch verwendet werden, da er sich 
beini Stehen allmahlich zersetzt. Die Ausbeute kann leicht 
auf 70--8OpC. der Theorie gebracht werden. Bei der 
heftigen Aetzwirkung der Substanz, die zu hochst unan- 
genehmen Ekzemen Veranlassung gieb t, schutze man die 
Hande und hute sich peinlich vor directer Beriihrung 
Init dem Ester. 

Synthese des Esters aus Isonitrosoessigester. 
Durch directe Oxydation des Isonitrosoessigesters mit 

rauchender Salpetersaure hat Cramer 14) den Furoxan- 
tlicarbonester erhalten. Tliir haben durch Behandeln mit 
Chlor in  Anwendung der von P i l o t y  und S t e i n b ~ c k ' ~ )  
benutzten Methode den Chloroximidoessigester dargestellt, 
diesen mit Soda behandelt und durch Polymerisation des 
vorubergehend auftretenden, stechend riechenden Essig- 
esternitriloxyds (vergl. oben) den Furoxandicarbonester 
erhalten. Der Nachweis geschah durch Ueberfuhrung in 
das charakteristische, zuerst von Bouveau l t  und Bon- 
ger t le)  zu diesem Zweck benutzte, Diamid vom Zer- 

14) Ber. d. d. chem. Ges. 25, 717 (1892). 
15) Ber. d. d. chem. Ges. 35, 3113 (1902). 
'*) Compt. rend. E32, 1569 (1903); Bull. de SOC. chim. 87, 1166. 
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setzungspunkt 223O. Beim Einleiten von Chlor in die 
gekiihlte, wassrige Losung entsteht zuerst die schon 
blaue, olige Chlornitrosoverbindung 

H 

, I , C , O O C . ~ < ~ ~ ~  

die nach einiger Zeit zu den farblosen Krystallen des 
Chlorisonitrosoessigesters erstarrt. (Schmelzp. 80 O.) 

liuroxandicarbonsaures Baryum. 
(L. Semper.) 

/ B a y  oco oco 
I I c--c . 
II I>O 
" 
\O,' 

Die klare Losang 
400 ccm Wasser, wird, 

von 13,7 g $etzbaryt (I Mol.) in 
stark gekiihlt, in einer Stopsel- 

flasche mit 10 g Furoxandicarbonester versetzt und unter 
fortgesetzter Kiihlung tiichtig durchgeschiittelt. Schon 
nach 5-10 Minuten scheidet sich das Baryumsalz in 
rein weissen, bald die ganze Fliissigkeit durchsetzenden 
feinen Krystallnadeln ab. Man bringt mit Vortheil zur 
Vollendung der Verseifung Stunde auf die Schiittel- 
maschine, bis die Lijsung neutral reagirt und saugt dann 
ab, wascht mit Eiswasser, Alkohol und Aether und 
bringt schliesslich anf Thon in's Vacuum. Susbeute etwa 
13 g = 90-95pC. der Theorie. Das Salz ist in Wasser 
nicht unmerklich loslich, durch Alkohol wird es aus 
dieser Losung in weissen Flocken gefallt. Es ist davon 
abzurathen, im Vacuuni vollstandig zu trocknen, da das 
Sala in diesen Zustand schon bei schwachem Reiben mit 
heftigem Knall und starker Brisanz explodirt. Dagegen 
ist das nur einige Stunden getrocknete Salz, das, auf 
dem Spate1 in die Flamme gcibracht, auch schon xiem- 
lich kraftig verpufft, nach unseren Erfahrungen bei einiger 
Vorsicht gefahrlos zu handhaben. Beim Aufbewahren 
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erleidet das trockne Baryumsalz auch im Vacuum nach 
kurzer Zeit fortschreitende Zersetzung; es farbt sich 
gelblich und riecht merkbar nach Blansanre. Aus diesem 
Gmnd konnte es fur die Analyse nicht zur Gewichts- 
constanz gebracht werden. Wir bedienten uns daher fiir 
diesen Zweck eines Materials, das bereits 3 Tage im 
Vacuum getrocknet war. Da es begierig Wasser an- 
zieht und, wie erwahnt, leicht explodirt, mussten Wagung 
und $nalysen mit grosser Vorsicht ausgefuhrt werden; 
die nie zu vermeidende jahe Zersetzung im Verbrennungs- 
rohr liess die Werthe fur Kohlenstoff etwas zu hoch 
ausfallen. 

0,0854g gaben 0,0497 CO, und 0,0076 H,O. 
0,1544 g ,, 
0,1098 g ,, 0,0785 BaSO,. 
0,1516 g ,, 0,1053 BaSO,. 

12,2 ccm Stiekgas bei 14O und 722 mm Druek. 

Ber. fur C40,N,Ba f H,O Gef. 
C 14,68 15,87 
H 0,61 0,99 
N 8,56 8,53 
Ba 41,90 42,19, 40,88 

Die Reinheit des Praparats lasst sich leicht mit 
Eisenchlorid controliren , das schon bei geringer Zer- 
setzung die fur die Hydroxamsgure (vergl. unten) charak- 
teristische Rothfarbung giebt. Sie tritt auf, wenn man 
die wassrige Suspension des Salzes ganz gelinde auf 
dem Wasserbad angewarmt hat; beim weiteren Er- 
warmen zersetzt sich das Salz rapid nnter Entwickelung 
von Iiohlensaure und Blausaure , wahrend ein Gemisch 
von Baryumcarbonat und vom nnreinen Baryumsala der 
Isonitrosomalonhydroxamsaure 

HOOC. C-C-OH 
II I1 
NOH NOH 

sich als sandiges, gelbes Pulver zu Boden setzt. 
Um das Baryumsalz wieder in den Ester zuruck zu 

~erwandeln, wurden 2 g in absolutem dlkohol suspendkt 
und dieser unter starker Kuhlung mit gasformiger Salz- 
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saure gesattigt. Nach 12 stundigem Stehen wurde durch 
Eingiessen in Wasser und husschutteln mit Aether ein 
hellgelbes Oel erhalten, das mit Ammoniak das charak- 
teristische Amid lieferte (Zersetzungspunkt bei 217 O,  

Mischprobe bei 2 15 O). Mit Jodmethyl uiid Dimethylsulfat 
gelang die Veresterung nicht. 

Wie la  n d ,  S e  m y e r  und G m e l in ,  

Saures Baryumsalz der Furoxandicarbonsaure. 

10 g frisch bereitetes neutrales Salz werden in 
50 ccni Wasser suspendirt und mit dem Glasstab mog- 
lichst fein vertheilt. Unter Kuhlung im Kaltegemisch 
giebt man dazu 15 ccm einer 10,6procentigen Salzsaure 
(ll/z Mol.), die das Salz nahezu vollstandig in Losung 
bringt. Man filtrirt sofort und erhalt nach wenigen 
Augenblicken das saure Salz in schonen, gliinzenden 
Blattern, die nach einigern Strehen filtrirt, 2 Ma1 mit 
Eiswasser gewaschen und in1 'Vacuum getrocknet werden. 
Das same Salz zeigt die gleichen Reactionen, wie das 
neutrale, es unterscheidet sich von ihm durch bedeutend 
grossere Loslichkeit in Wasser, durch starkere Wasser- 
anziehung und vie1 grossere Zersetzlichkeit, die wohl 
iiiit der Unbestandigkeit der freien Siiure zusarnmenhangt. 
Seine Explosivitat ist geringer. Durch Zusatz von Baryt- 
wasser zur wassrigen Losung wird das neutrale Salz 
wieder gef allt. 

Fur die Analyse wurde das Salz, nm ihm das 
Krystallwasser zu nehnien, 2 Tage uber Kali und 
Schwefelsaure im Vacuum getrocknet; es hatte sich 
nach dieser Zeit schon schwach gelblich gef arbt. 

0,1460 g gaben 0,1060 CO, und 0,0063 H,O. 
0,1443 g 
0,3038 g ,, 0,1413 BaSO,. 

,, 15,4 ccm Stickgas bei 16,5O und 715 mm Druck. 

Ber. fiir C,H,O,,N,Ba Gef. 
C 19,S3 19,SO 
H 0,41 0,48 
N 11,57 11,67 
Ba 27,38 28,51 
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E'uroxandicarbonsaures Silber. Das sehr explosive, 
hellgelbe Silbersalz wurde aus der Losung des neutralen 
Baryumsalzes mit Silbernitrat gefallt. 

0,1892 g gaben 0,1309 AgC1. 
Ber. fur C,O,N,Ag, Gef. 

Ag 55,67 55,54 

Das Silbersalz ist in Ammoniak loslich, jedoch nicht 
ohne Veranderung; beim Stehen entsteht langsam, beim 
Erwarmen sofort ein Silberspiegel. 

Aus dem sauren Salz konnte mit Silbernitrat kein 
einheitliches Salz gefallt werden; es f allt zuerst ein 
schleimiges, wohl primares Silbersalz. Aus dem Filtrat 
wurden auch bei vorsichtigem Zusatz von Ammoniak 
keine einheitlichen Fallungen erhalten, ein Zeichen, dass 
schon unter den subtilsten Bedingungen die Dicarbon- 
s%ure durch Alkalien zersetzt wird. 

Die grosse Sehnlichkeit der Furoxandicarbonsaure 
mit der Furazandicarbonsaure von W olffl') ergiebt sich 
aus Folgendem: 

1. Die farblosen wassrigen Losungen der Erdalkali- 
salze werden beim Kochen nnter Entwickelung von Kohlen- 
s%ure rasch gelb und geben dann mit Silbernitrat gelbe 
Niederschlage. 

2. Mit Kupferacetat entsteht bei beiden keine 
E'Qlung, die erste farbt sjch smaragdgriin, wahrend die 
zweite keine Farbung annimmt. Beim Kochen fallen 
aus beiden Losungen grune Kupfersalze, im ersten Fall 
das der Isonitroso-malonhydroxamsaure, im zweiten das 
der Cyanisonitrosoessigsaure. 

cuooc .  c-c. coocu --t co, + cuooc  . c-c-ocu 
II I >o 
N N  I 
'0' 

cuooc .  c-c. c o o c u  
II ll 
N N  
\O/ 

11 

II II 
NOH NOH 

-+ CO, -I- cu0OC.C.CN . 
II 

NOcu 

Ber. d. d. chem. Ges. 28, 
Annalen der Chemie 367. Band. 

72 (1895). 
5 
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3. Die Silbersalze der beiden Sauren sind explosiv. 
Im Gegensatz zur Furoxandicarbonsaure ist die 

Furazandicarbonslure in freiem Zustand isolirbar. 

Furoxanmonocarbonsaure, 
HOOC. C-CH 

‘0’ 
10 g frisch bereitetes dicarbonsaures Baryum werden 

in 60 ccm Wasser suspendirt und unter guter Kiihlung 
mit dem Gemiseh von 2,8 g conc. Schwefelsaure und 20 ccm 
Wasser portionenweise versetzt. Nach gutem Dnrch- 
schutteln wird das Baryumsulfat sogleich auf gehartetem 
Filter abgesaugt und das Filter ohne Rucksicht auf eine 
durchs Filter gegangene Triibung unter steter Kiihlung 12 
bis 15 ma1 mit Aether ausgeschuttelt. Die AetherauszSge 
vereinigt man iiber gegluhtem Glaubersalz und dampft 
sie alsbald im Rnndkolben mit Capillare im Vacuum 
ohne aussere Warmezufuhr bis auf etwa 100 ccm ein. 
Den Rest aes Aethers ninimt man in einer grossen 
flachen Glasschale iiber Aetzkali und conc. Schwefelsaure 
an einer gut ziehenden Pumpe moglichst rasch weg; 
nachdem anch das mitgeloste Wasser zum grossten 
Theil verdampft ist, krystallisirt die Saure plotzlich in 
sternformig grnppirten schonen Nadeln; sie schmilzt bei 
89-91 O unter Zersetzung. 

Das Praparat gelingt nur bei raschem Arbeiten, 
guter Kuhlung wahrend der kalten Jahreszeit und bei 
Verwendung von ganz reinem Baryumsalz. 

Die Kohlensaure, die beim Uebergang der Dicarbon- 
saure in die Monocarbonsame abgespalten wird, wurde 
bei einigen Darstellungen exact nachgewiesen. 

Eine Reinigung der sehr empfindlichen SLure durch 
Umkrystallisiren gelang nicht. Sie lost sich spielend in 
Wasser und Alkohol, leicht in Sether und Aceton; die 
Losungen sind sehr veranderlich, wahrend die feste Saure 
sich im Exsiccator Iangere Zeit unverandert halt. An 
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der Luft zieht sie Feuchtigkeit an und wird klebrig; 
vielleicht ruhrt dies von geringfugigen Beimengungen 
her, die ihr stets anhaften. Die Reinheit lasst sich 
Busserst scliarf durch die Eisenchloridreaction erkennen; 
die reine Monocarbonsaure farbt sich damit nur orange- 
gelb, wahrend etwa vorhandene Hydroxamsaure sofort 
eine tiefrothe Farbung bewirkt. Man kann diesen 
Uebergang schnell herbeifuhren, wenn man die wassrige 
Losung ganz kurz in’s siedende Wasserbad halt; nach 
dern Erkalten giebt sie starke Eisenchloridreaction. 
Ebenso farbt Kupferacetat Losungen der reinen SLure 
nur grun, wahrend schon nach schwachem Erwarmen 
das braungrune Salz der Hydroxamsaure ausf allt. 

Mit Silbernitrat entsteht der schleimige Niederschlag 
ehes Silbersalzes. 

0,1728 g gaben 0,1792 CO, und 0,0311 H,O. 
0,1452 g ,, 29,O cem Stickgas bei 18 O und 703 mm Druck. 

Ber. fur C,H,O,N, Gcf. 
C 27,70 28,28 

N 21,54 21,30 
H 1,54 2,oo 

Die wassrige Losung der Saure blaut Congopapier. 
Die Reactionen, bei denen der Furoxanring auf- 

gespalten wird, werden weiter unten bei der Besprechung 
der entstehenden Producte behandelt. 

Wenn man bei der 
Darstellung der Monocarbonsaure die Aetherlosung mit 
Chlorcalcium trocknet, so erhalt man nach dem Ab- 
dunsten eine eigenthumliche Verbindung, welche die Saure 
in Gemeinschaft mit Chlor und Calcium enthalt. Die 
Reactionen der Same sind die bekannten, j a  die anor- 
ganische Beimengung macht sie bestandig und haltbar 
und erlaubt vor allem eine Reinigung durch Krystalli- 
sation. Lost man namlich das Rohproduct in wenig 
Essigester, so beginnt nach kurzem Stehen ein fein 
krystallinischer Niederschlag sich abzuscheiden , in dem 
sich die Saure gemass der Farbung mit Eisenchlorid und 

Cf~lorcal~iumverbindung der Saure. 

5 *  
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nach der Bestandigkeit der Verbindung an der Luft in 
reiner Form befindet.. Versnche, die Substanz gemichts- 
constant zu erhalten, die iiber Monate hin ausgedehnt 
wurden, fuhrten nicllt zum Ziel. Eine grosse Zahl von 
Analysen lasst uns daran zweifeln, ob wir in diesem merk- 
wiirdigen Product einen eiiiheitlichen Korper vor uns 
haben; das Verhaltniss von Chlor zu Calcium fiihrte bei 
einer Reihe von Bestimmungen auf 1 Atom Chlor zu 
1 Atom Calcium, doch wurden bei einem Praparat auch 
Werthe erhalten, die sich dem Verhaltniss 2 : 1 nahern. 

Isonitroso-malonhydroxarnsaure. 
(E. Gmelin.) 

HO0C.C . C-OH 
II II 

Salze dieser SLure erhalt man, wenn anch nicht in 
reinem Zustande, durch Zersetzung des Furoxandicarbon- 
esters mit uberschussigeni Slkali. Zur Darstellung der 
SLure dient daher auch hier das schwer losliche Baryum- 
salz. 10 g Ester werden mit einer Losung von 45 g 
Aetzbaryt (3 Mol.) in 1 Liter Wasser etwa 1 Stunde auf 
der Maschine geschuttelt ; nach dieser Zeit ist das zuerst 
entstandene Salz der Dicarbonsaure durch den iiber- 
schussigen Baryt in Carbonat und das Salz der neuen 
Saure gespalten. Das Gemisch der beiden setzt sich am 
Boden als schwerer hellgelber sandiger Niederschlag ab, 
der abgesaugt und auf Thon getrocknet wird. Sus- 
beute 25-26 g. 

Um das Baryumsalz vom Carbonat zu befreien, wurde 
das Gemisch in einem kleinen Ueberschuss von verdiinnter 
Salzsaure gelost, die freie Kohlensgure im Vacuum mit 
der Capillare entfernt, und nun die Losung durch all- 
mahlichen Zusatz von Barytwasser wieder gef allt. Bis 
zum Verbrauch von 1 bequivalent Baryum kam kein 
Niederschlag, ein Zeichen, dass zuerst ein losliches saures 
Salz entsteht. Indem dann vorsicht,ig weiter Baryt- 

HON NOH 
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wasser zugesetzt wurde bis zu eben beginnender alka- 
lischer Reaction, wurde ein secundares Baryumsalz als 
hellgelbes, schweres Pulver erhalten, das, uber der Flamme 
erhitzt, sowie in Beriihrung rnit conc. Schwefelsaure 
schwach verpufft. Zur vollstandigen Entwasserung muss 
es Iangere Zeit scharf im Vacuum getrocknet werden. 

0,3726 g gaben 0,3066 g BaSO,. 
Ber. fur C,H,O,N,Ba Gef. 

Ba 48,75 48,44 

Zur Isolirung der freien Saure zersetzt man das 
oben erhaltene Salzgemenge rnit verdiinnter Schwefelsaure, 
bis weder Baryt noch Schwefelsaure mehr in Losung ist. 
Die starke Aciditat der Saure - sie blaut Congo - 
macht die Controle rnit Reagenspapier unmoglich; man 
muss immer Proben abfiltriren und damit die Nieder- 
schlagsreaction ausfuhren. Da man rnit Vortheil anfangs 
immer einen kleinen Ueberschuss von Schwefelsaure an- 
wendet, so wurde, um die Losung nicht allzu sehr zu 
verdiinnen, zum Ausf allen eine conc. Baryumacetatlosung 
verwendet. Die auf gehartetem Filter abgesaugte, klare 
Flussigkeit wird nun im Rundkolben bei 30-40° mog- 
lichst weit eingedampft, dann in eine Schale ubergegossen 
nnd uber Aetzkali und Schwefelsaure im Vacuum-Ex- 
siccator von den letzten Resten Wassers befreit. Nach 
kurzer Zeit ist der zuruckbleibende gelbbraune Syrup 
zu einer krystallinischen Masse erstarrt. Ausbente 50 
bis 60 Procent der Theorie. 

Um dieSaure zu reinigen, wurde der Ruckstand in mog- 
lichst wenig lauem Methylalkohol aufgenommen, von un- 
gelosten Flocken abfiltrirt, und die Losung in einer Schale, 
rnit Uhrglas uberdeckt, iiber Schwefelsaure der langsamen 
Verdunstung iiberlassen. Nach einigen Tagen begann 
die Krystallisation, bei der schliesslich die Saure in 
schonen Drusen, aus wohlausgebildeten Prismen zusammen- 
gesetzt, erhalten wurde. Nach dem Waschen rnit wenig 
Methylalkohol und Aufpressen auf Thon schmolz die Saure 
bei 135 O unter sturmischer Zersetzung. 
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0,1602 g gaben 0,1411 CO, und 0,0454 QO. 
0,1526 g ,, 25,l ccm Stickgas bei 1 l 0  und 724 mm Druck. 

Ber. fur C,H,O,N, Gef. 
c 24,32 24,03 
H 2,70 3,17 
N 18,91 18,83 

Die Saure lost sich spielend leicht in Wasser, recht 
leicht in den Alkoholen und 4ceton, ziemlich leicht in Eis- 
essig, kaum in Aether und Benzol. Durch Combination 
aller moglichen Losungsmittel gliickte die Reinigung des 
Rohproductes nicht, spater fanden wir, dass man zum 
Ziel gelangt, wenn man die conc. Liisung in Eisessig 
rnit nicht zu vie1 absolutem Aether versetzt. 

Die stark saure Natur der Verbindung ist oben er- 
wahnt; der Geschmack der Sa8ure gleicht dem der Citronen- 
saure. Die intensiv blutrothe Farbnng niit Eisenchlorid, 
auch in schwach mineralsaurer Losung, lasst die geringsten 
Mengen deutlich erkennen. Charakteristisch ist das 
braungriine Kupfersalz, in Ammoniak rnit braungruner 
Farbe loslich, das citronengelbe Mercurosalz - auf Zu- 
satz von Mercuronitrat - und das gelbstichig weisse 
Bleisalz - mit Bleiessig -. Silbernitrat giebt rnit der 
wassrigen Losung der Saure keine Fallung, erst auf Zusatz 
von (wenig) Ammoniak fallt ein hellgelbes Silbersalz in 
feinenNadelchen aus, loslich imueberschuss von Smmoniak. 
Diese Losung giebt beim Kochen sofort, in der Kalte erst 
nach 6 Stunden einen Silberspiegel. Mit Barytwasser fallt 
erst auf Zusatz einiger Tropfen das unlosliche, nur ganz 
schwach gelb gefarbte secundare Baryumsalz. Es scheint 
demnach, dass die starkere Farbung der rohen Producte 
durch eine Verunreinigung verursacht ist. Gegen Al- 
kalien ist die Isonitrosomalonhydroxamsaure auch in 
der Warme ziemlich bestandig; zwar farbt sich die 
Losung, mit uberschussigem Aetznatron gekocht, unter 
Ammoniakentwickelung nacli und nach dunkler , ohne 
dass indess die bekannten Reactionen zum Verschwinden 
gebracht wurden. Mineralsauren wirken dagegen schon 
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in geringer Menge zerstorend: schon in der Kalte tritt 
ziemlich bald Blausaure auf, beim Kochen zerfallt die 
Saure in Kohlendioxyd, Hydroxylamin und Blausaure, nach 
der Gleiehung 

C9H401NP = ZCO, + HCN + NH,OH; 

doch zeigt die starke Gelbfarbung der Losung, dass 
dieser Zerfall von einer Nebenreaction begleitet ist, die 
aber nicht naher verfolgt wurde. 

Bei der praparativen Gewinnung der Hydroxamsaure, 
die hier beschrieben wurde, ging der Weg von der Furoxan- 
dicarbonsaure unter Abspaltung von Kohlensaure direct zur 
offenen Kette. Jedenfalls wird zuerst die Monocarbon- 
saure entstehen, die bei Alkaliiiberschuss sofort Auf- 
spaltung des Rings erleidet. In  der That giebt ja, wie 
oben erwahnt, die Monocarbonsaure, namentlich mit Al- 
kalien sehr rasch die Reactionen der Hydroxamsaure, und 
das auf Zusatz von Barytwasser zur wilssrigen Losung 
ausfallende gelbe Baryumsalz zeigt so scharf jene Re- 
actionen (Eisenchlorid, Kupfersalz, Mercurosalz, Reduction 
von Silberlosung), dass jene Urnwandlung ausser Zweifel 
steht. Da die ganz parallel verlaufende Aufspaltung 
der Monocarbonsaure durch Anilin pracis durchgefiihrt 
wurde, haben wir uns hier mit der qualitativen Fest- 
stellung begniigt. 

Arnrnoniak reagirt als Alkali, mit der Whkung von 
Hydroxylionen; statt des erwarteten Amidoxims entstand 
stets die Hydroxamsaure. 

Isonitroso- m alonsaureanilidoxim, 
HOOC. C. C.  NHC,H, 

II n 
HON NOH 

Die Gewinnung dieser Verbindung durch Umsetzung 
von furoxandicarbonsaurem Baryum mit salzsaurem Anilin 
ist schon in der kurzen Mittheilung18) uber die damit aus- 
gefuhrte Indigosynthese beschrieben. Hier sei noch ihre 

lS) Ber. d. d. &em. Ges. 41, 3514 (1908). 
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Bildung aus der Furoxanmonocarbonsiinre behandelt. 
0,5 g der Saure wurden id wenig Alkoliol gelost, unter 
schwacher Kuhlung mit 2 Nol. ,!.nilin (0,75 g) versetzt. 
Nach einigem Stehen ha tte sich das krystallisirte 
Anilinsalz abgeschieden, das, in moglichst wenig Wasser 
mit verdiinnter Salzsaure zersetzt, das langsam aus- 
krystallisirende Snilidoxini gab. Ueber das Natriumsalz 
gereinigt, schmolz die Verbindung bei 165 O (ebenso wie 
eine Mischprobe mit einem Originalpraparat). Die Re- 
actionen, namentlich die charakteristische dunkelgrune 
Farbung mit Eisenchlorid, waren die der bekannten Ver- 
bindung. 

Ton den Beactionen des hilidorims seien noch fol- 
gende erwahnt. Es ist nnloslich in Mineralsauren und 
verwandelt sich beim Kochen dainit langsam und unvoll- 
standig in ein rothes dnhydrid, das in der folgenden 
Abhandlung (S. 95) besprochen wird. Dagegen zeigt es 
stark saure Natur, zerlegt Carbonate und Acetate nnd 
bildet schon mit schwachen Basen, wie Anilin, bestiindige 
Salze. Im iibrigen ist es gegen Alkali im Ueberschuss 
empfindlich; es wird dabei allmahlich schon in der Kalte, 
rasch in der Hitze, unter Entwickelungvon Isonitrilzersetzt. 
Die nicht zu concentrirte Losnng in Barytwasser lasst 
nach einigem Stehen das hellgelbe Baryunisala in schonen, 
hartenDrusenauskrystallisiren. DurchEssigsaureanhydrid 
wird Kohlendioxyd und Wasser abgespalten, es entstelit 
das ebenfalls schon beschriebene Cyanacet~lformanil idoxi~ 

NC-C-NH. CSH, 
/I 9 

NOCOCH, 

das nachste Glied des Abbaues, das beim Kochen niit 
20 procentiger Salzstiure allen Sticlistoff 8bsptlltet wid 
das Kohlenstoffgerust der Oxalsaure z u ~  iicklasst; diese 
wurde als Barytsalz isolirt, und, mit Schwefelsiiure daraus 
freigemacht, als Anilinoxalat scharf nachgewiesen (Schmelz- 
pnnkt 177 O..) Daneben entstehen Bssigsiiure, Bnilin jnach- 
gewiesen durch Chlorkalk und Diazoreaction), Hyd~ox-yl- 
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amin (Reduction von Pehling’scher Losung), Ammoniak 
(Geruch, Braunung von Curcumapapier). 

Furoxandicarbonester und conc. Schwefelsaure. 
10 g Ester wurden mit 6,8 g conc. Schwefelsaure, 

genau nach der Vorschrift von &I. J o w i t s c h i t ~ c h ~ ~ )  
5 Stunden2’) bei Zimmertemperatur stehen gelassen, das 
Gemisch, das sich dunkler gefarbt hatte, wurde in vie1 
Wasser gegossen und das niedersinkende Oel im Scheide- 
trichter abgelassen. Die wassrige Losung - durch Filtra- 
tion von etwas darin suspendirtem Oel befreit -- gab bei 
mehrfachem Durchschiitteln an Aether 3,5 g einer farb- 
losen Substanz ab, die nach dem Eindunsten der Losung 
im Vacuuni in schonen Rosetten anschoss, auf Thon ge- 
strichen und aus Gasolin umkrystallisirt, schone flim- 
mernde Schuppen bildete und bei 103’ schmolz, wie die 
Furoxancarbonestersuure, fur die B o uv e a u l  t und B on g e r t 
den Schmelzpunkt bei 103,5 ’ gefunden haben. Die Iden- 
titat mit dieser wurde durcli Veresterung sichergestellt, 
indem wir 2 g des Praparats mit ca. 25 ccm alkoholi- 
scher Salzsaure in der Kalte stehen liessen, dann auf 
Eis gossen, die abgeschiedenen Oeltropfen in Aether 
aufnahmen und den so erhaltenen Diathylester durch 
Ueberfuhrung in das Diamid (aus verdiinnter Salpeter- 
saure umkrystallisirt, Schmelzp. 224O) bestimmt als 
solchen erkannten. - 

Das niedersinkende Oel, aus dem der oben genannte 
Sutor die Monocarbonsaure und das freie Furoxan 
selbst dargestellt zu haben glaubt, wurde in Aether auf- 
genommen, mit Chlorcalcium getrocknet und im Vacuum 
destillirt. Es ging vom ersten Tropfen ab bis auf einen 
minimalen Riickstand bei 157O (8 mm Druck) iiber (5,5 
bis 6 g). Dass es unveranderter Bicarbonester war, wurde 
ausserdem durch Ueberfiihrung in das Diamid festgestellt, 

lg) Diese Annalen SP7, 250 (1906). 
”) Bei langerem Stehen (18 Stunden) wurden, wie auch J o -  

w i t s  c h i t s  c h  angiebt, die gleichen Erscheinnngen beobachtet. 
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von dem 1,9 g erhalten wurden. (Schmelzpunkt aus ver- 
diinnter Salpetersaure bei %5 O.) 

Die Synthese von p-Dimethoxyindigo. 

Isonitroso-malonanisididoxim, 
HOOC-C-C-C,H40CH, (p) 

ll I1 
NOH NOH 

Das aus 15 g Dicarbonester bereitete furoxandicarbon- 
same Baryum wird, frisch bereitet, mit 100 ccm Wasser 
im E’iltrirstutzen zum Brei angeriihrt und dazu die kalte 
Losung von 20 g p-Anisidinchlorhydrat in 50 ccm Wasser 
gegeben. Bei andauerndem Riihren mit der Turbine geht 
die Reaction unter Kohlensaureentwickelung in 6 bis 
8 Stunden vor sich; man liisst uber Nacht stehen und 
findet dann die Fliissigkeit zu einem grauen Brei vom 
Anisidinsalz der obigen Verbindung erstarrt. Man saugt 
ab, vermeidet aber bei der nicht unbetrachtlichen Loslich- 
keit des Salzes das Nachwaschen und zersetzt sogleich 
ohne weitere Verdiinnung mit 50 ccm 7 procentiger Salz- 
sanre. Nach 1-2tagigem Stehen hat sich das freie 
Anisididoxim als krystallinisches, graues Pulver ausge- 
schieden; es ist in diesem Zustand zur weiteren Ver- 
arbeitung genugend rein. Die Loslichkeit in organischen 
Losungsmitteln, wie &kohol, Aether, Eisessig, ist sehr 
gering, etwas grosser ist sie in kochendem W-asser, jedoch 
tritt hierbei partielle Zersetzung ein. Man reinigt deshalb 
die Substanz am besten iiber das Natriumsalz, indem 
man in der nothigen Menge Soda lost und mit Salz- 
saure ansauert. Weisse, glanzende Blattchen; Schmelz- 
pnnkt 164 (unter Zersetzung). 

0,1446 g gnben 0,2530 CO, und 0,0592 H,O. 
0,1753 g ,, 0,3019 CO, ,, 0,0698 H,O. 
0,1102 g ,, 16,8 ccm Stickgns bei 21O und 720 mm Druck. 

Ber. fiir C,0H1,05h’3 Gef. 
C 47,43 47,72, 46,97 
H 4,30 4,58, 4,45 
N 16,60 16,77 
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Charakteristisch fur die Verbindung sind die Em- 
pfindlichkeit gegen Alkalien, mit denen sie, namentlich 
beim Erwarmen, alsbald Isonitril entwickelt, die schiine 
dunkelgriine Eisenchloridreaction und ausser der folgen- 
den Umsetzung die in der nachsten Abhandlung zu er- 
orternde Reaction mit heissem Eisessig. 

Cyan-ace9 lformanisididoxini, 

NC.C. NHC,H,OCH, (p) 
II 
NO. CO . CH, 

15 g Anisididoxim werden in Portionen von je 1,5 g 
in einem weiten Reagensglas mit j e  4 ccm Essigsaure- 
anhydrid auf dem Wasserbad gelinde erwarmt, bis bei 
etwa 45' die Reaction einsetzt. Man verhindert durch 
zeitweilige Kuhlung, dass die Temperatur 65O uber- 
schreitet, erhitzt nach dem Aufhoren der Reaction noch 
einige Minuten bis auf 90° und zersetzt dann mit Wasser, 
wodurch das Acetat in kurzen Nadeln abgeschieden wird. 
Bus 50 procentigem dlkohol umkrystallisirt, schmilzt es 
bei 171-172 O unter Zersetzung. Die Verbindung giebt 
keine Eisenchloridreaction, sie kann, ohne wesentliche 
Schmalerung der Ausbeute, auch in grosserem Maasstabe 
durch Eintragen des Anisididoxims in die entsprechende 
Menge Anhydrid dargestellt werden. In  der beschrie- 
benen Weise erhalt man 9,5 g = 70pC. der Theorie. 

Die Substanz ist schwer loslich in Wasser und 
Aether, ziemlich leicht in heissem Alkohol. 

0,2188 g gaben 0,4522 CO, und 0,0964 g H,O. 
0,1735 g ,, 28,5 ccm Stickgas bei 21° und 721 mm Druck. 

Ber. fur C,,H,,O,N, 
C 56,64 
H 4,72 
N 18,OZ 

Gef. 
56,37 
4,92 

18,lO 
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Oxalap&ididoxim-thiamid, 
H,NSC. C .NHC,H,OCH, 

I/ 
NOH 

26 g der eben beschriebenen Verbindung wurden, 
fein gepulvert, in 13 Portionen wie folgt verarbeitet. 
J e  2 g wurden in 3-4 ccm Sprit anfgekocht und dam 
in 2 Portionen 8 ccm starker Schwefelammoniumlosung 
gegeben. Man erhitzt erst auf dem Wasserbad, spater 
uber freier Flamme, bis die anfangs rothliche Farbe nach 
Qelb hin umgeschlagen hat und fast alles in (die triib 
bleibende) Losung gegangen ist; dies dauert im Ganzen 
3-5 Minuten. Beim Erkalten erstarrt die Losung zu 
einem dunkelgefarbten Iirystallbrei. Ausbeate 17,5 g .  

Das Thiamid ist in dieser Form noch ziemlich un- 
rein; es wird aus verdiinntem Alkohol umkrystallisirt 
nnd so in hellgelben Nadelchen vom Zersetzungspunkt 
174O erhalten. 

0,1751 g gaben 0,1896 BaSO,. 
Ber. fur C,H,,O,N,S Gef. 

S 14,28 14,27 

Das Thiamid ist im Qegensatz zur Scetylverbindung 
in Slkalien loslich und giebt wieder die intensive dunkel- 
griine Eisenchloridreaction. Es lost sich leicht in Al- 
kohol, Benzol, Aceton, ziemlich leicht in bether und 
heissem, schwer in kaltem Wasser. 

p-Methoxy--a-isntoxim, 
NH 

/\A 
C=NOH 

H , C , _ ~ L d O  

In die Mischung von 10 ccm englischer und 2 ccm 
rauchender Schwefelsaure (30 pC. SO,) wurden bei 60 
2 g des fein gepulverten reinen Thiamids unter gutem 
Riihren mit dem Glasstabe nach und nach eingetragen. Die 
Substanz lost sich mit braungelber Farbe, die unter Ent- 
wickelung von Schwefeldioxyd bald in Braunroth uber- 
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geht, nachdem man das Gefass - am besten ein weites 
Reagensglas - in's siedende Wasserbad eingehangt hat. 
Nach 20 Minuten giesst man auf Eis, filtrirt vom nieder- 
gefallenen Schwefel ab, neutralisirt den grossten Theil der 
freien Saure mi t  fester Soda und schiittelt dann die 
Losung 6-8 Ma1 tiichtig mit Essigester aus. Die - 
zuletzt im Vacuum - eingedampfte Losung hinterlasst 
das Isatoxim in schmierendurchsetzten dunkelrothen 
Krystallen, die man durch Anreiben rnit wenig kaltem 
Alkohol reinigen kann. Bei einer gut gelungenen Ver- 
suchsreihe haben wir die Reinigung iiber das in iiber- 
schussiger Natronlauge schwer losliche Natriumsalz aus- 
gefuhrt, indem wir den Riickstand rnit etwa 5procentiger 
Natronlauge anrieben. Das bald in schonen orangegelben 
glanzenden BlLttchen krystallisirende Salz, das im Aus- 
sehen an Helianthin erinnert, wurde nach einigem Stehen 
scharf abgesaugt und dann durch verdiinnte Salzsaure zer- 
legt. Das auskrystallisirende Methoxyisatoxim ist nahezu 
rein; aus Eisessig erscheint es in ausserordentlich schonen 
dunkelrothen Nadeln rnit starkem Bronzeglanz. Es 
schmilzt bei 232O unter Zersetzung, beginnt bei 200° 
sich zu braunen und bei 225O zu sintern. Die Farbe 
der Losungen, wie auch des Pulvers, ist intensiv roth, 
also weit tiefer als beim a-Isatoxini selbst; die Loslich- 
keit ist erheblich geringer als dort, in kaltem Alkohol 
und Eisessig massig, in Aether und Wasser, auch in der 
Hitze klein. Dagegen erhalt man, ebenso wie dort, zwei 
Silbersalze, ein ornngegelbes in saurer Losung, ein vio- 
lettes beim vorsichtigen ilbstumpfen rnit Bmmoniak. 

0,1350 g gaben 17,3 ccm Stickgas bei 1 5 O  und 722 mm Druck. 
Ber. fir C,H,O,N, Gef. 

N 14,58 14,76 

Das Natriumsalz, das zur Reinigung diente, kann 
a m  wenig heissem Wasser umkrystallisirt werden. Es 
braunt sich bei 180°, um bei 240' zu einer chocolade- 
braunen Masse zusammenzusinken. 

Wie das a-Isatoxim selbst, wird auch das p-Meth- 
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oxyderivat durch Zinkstaub und Eisessig (in alkoholischer 
Losung) leicht reducirt, die farblose, leicht oxydable 
Losung, die wohl Amido-indoxyl 

enthalt, geht bei der Oxydation mit Eisenchlorid in 
p-Methoxy-isatin uber. Wir haben uns nur von dem 
Eintreten dieser Reaction iiberzeugt, das Isatin selbst 
konnten wir wegen Materialmangel nicht untersuchen. 

p-Bimethoxy-ind&p, 
NH NH 

Dieses Indigoderivat entsteht beim Kochen der 
alkoholischen Isatoximlihung rnit Schwefelammonium 21) ; 
die dunkelrothe Farbe der Losung schlagt bald 
in Griin rim, wahrend der Indigo in schiinen blauen 
Flocken zur Abscheidung kommt. Man filtrirt, wascht 
beigemengten Schwefel mit Schwefelkohlenstoff fort und 
erhalt so den neuen Indigo als tief dunkelblaues Pulver, 
das beim Zerreiben schwachen Knpferglanz zeigt. Wie 
die Homologen des Indigos ist auch der methoxylirte 

'l) Der Mechanismus dieser merkwiirdigen, von B a e y e r  am 
Isatoxim selbst entdeckten Indigobildung ist vollkommen rathsel- 
haft. Wir konnten nun zeigen, dass der Vorgang htichst wahrschein- 
lich uber das Amidoindoxyl fiihrt. Denn wenn man a-Isatoxim 
mit Zinkstaub und Eisessig in der Kllte reducirt, kann man aus 
der farblosen LSsung durch Erwarmen mit Schwefelammonium 
ebenfalls Indigo erhalten. Offenbar wird hierbei aus dem Amido- 
indoxyl Ammoniak abgespalten, 

NH 
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Abkommling weit leichter loslich als dieser selbst. So 
nehmen hlkohol, Aether, Eisessig, Chloroform schon in 
der Kalte ziemlich intensive Farbung an, ohne dass aller- 
dings vie1 in Losung geht. Aus heissem Xylol kann er in 
feinen Nadelchen erhalten werden, wahrend ihn die ge- 
siittigte Chloroformlosung beim Verdunsten des Losungs- 
mittels in grossen, glanzenden Prismen zurucklasst. I m  
R,ohrchen vorsichtig erhitzt, sublimirt er in stark roth- 
stichigen Dampfen, auch die Nuance der Losungen neigt, 
wenigstens in der Verdunnung, nach Roth. So ist die conc. 
Chloroformlosung rein blau gef arbt, im Ton von p-Tolyl- 
indigo kaum zu unterscheiden, Erst beim Verdiinnen 
tritt die Rothstichigkeit deutlich hervor. Der markante 
Streifen vom Indigo selbst una von seinen Homologen 
(um 600 pp) fehlt im Bbso~pliowspektrum; der rothe Theil 
des Spektrums wird vom p-Dimethoxy-indigo continuir- 
lich absorbirt, ahnlich wie beim bromirten Indigo. Die 
Losung in conc. Schwefelsaure ist schon blaugrun ge- 
f iirbt. Leider hat die muhsam errungene Analysen- 
substana in Folge eines Missgeschicks ihren Zweck 
verfehlt. 




